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VERANTWORTLICHKEIT 
BEI PRÜFUNGEN MIT EXTERNEM PUBLIKUM 
FÜR DIE EINHALTUNG VON CORONA-REGELUNGEN 
 
 
Vorsitzende*r der Prüfungskommission 
Name, Vorname:  _______________________________________________________________________  
 
Weitere Teilnehmer  
der Prüfungskommission: _________________________________________________________________  
 
Prüfungsdatum ________________________________________________________________________  
 
Prüfung 
Bezeichnung der Prüfung:  ________________________________________________________________  
 
Nachweis externes Publikum 

Vor- und Nachname Telefon oder E-Mail 
Nachweis über Getestet, 
Geimpft, Genesen 

Unterschrift 
Verantwortlicher 
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Für o.g. Prüfung erkläre ich: 
Ich werde persönlich während der Prüfung zugegen sein und die Daten der externen Zuschauer*innen zu 
erheben. Darüber hinaus werde ich darauf achten, dass weder Ton- noch Videoaufnahmen innerhalb der 
Prüfungssituation gemacht werden. 
 
Zu Prüfungsbeginn werde ich die Zuschauer und Zuhörer über die Hygienebestimmungen der HMDK 
Stuttgart informieren und insbesondere auf folgende Punkte hinweisen: 
§ dass die Hygienebestimmungen der Hochschule auch während der Prüfung einzuhalten sind. 

Dies bedeutet insbesondere 
o dass die vorgeschriebenen Masken in der Veranstaltung zu tragen sind 
o dass durchgängig ein Abstand von mindestens 1,5 m zu anderen Teilnehmern zu halten ist 
o dass beim Betreten der Hochschule für die Nachverfolgung alle erforderlichen Angaben gemacht 

worden sein müssen. 
§ sowie sonstige Regelungen, wie Sperrung von Sitzen oder max. Personenzahl verbindlich sind. 

 
Ich erkläre ferner 
§ dass ich Teilnehmer, die diese Regelungen erkennbar nicht befolgen, bitten werde, den Raum zu 

verlassen, 
§ dass ich die Prüfung unverzüglich abbreche, wenn erkennbar ist, dass diese Reglungen erkennbar nicht 

befolgt werden. 
 
Sollte ich die Prüfung abgebrochen haben, so werde ich darauf hinwirken, dass alle Teilnehmer den Raum 
unverzüglich verlassen. Sollten die Teilnehmer dem nicht Folge leisten, so werde ich unverzüglich um Hilfe 
durch die Hochschulleitung bitten. Sollte die Hochschulleitung nicht unverzüglich erreichbar sein, werde ich 
– nach Möglichkeit über die Pforte – um Unterstützung durch die Polizei bitten. 
 
Diese Erklärung ist im Prüfungsanschluss unterschrieben im Künstlerischen Betriebsbüro (Postfach 154) 
abzugeben, damit im Falle eine Nachverfolgung Auskunft gegeben werden kann. 
 

 

 

____________________________________________ 
Unterschrift  

 

Stand: 09.06.2021 


